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Mein Thema

Drachentöter
Heute gedenkt die katholische 
Kirche des heiligen Georg. Er 
war Soldat des römischen 
Heeres zur Zeit Kaiser Diokle-
tians und wurde im Jahre 303 in 
Palästina wegen seines Einsat-
zes für den christlichen Glauben 
enthauptet. Es gibt zahlreiche 
Legenden über den Märtyrer. 
Die wohl bekannteste ist jene 
vom Kampf mit dem Drachen. 
Dadurch hat der Heilige das 
Land von seiner Plage befreit 
und eine jungfräuliche Königs-
tochter vor dem Tod bewahrt. 
Der Tagespatron zählt zu den 
vierzehn Nothelfern.

Diese Geschichte bringt mich 
ins Grübeln, und ich frage 
mich, welche Drachen wohl 
heute St. Georg für uns töten 
könnte. Wäre es der Drache 
Corona oder der Drache Um-
weltverschmutzung? Wären es 
der bedrohliche CO2-Ausstoss, 
die Flüchtlingstragödien, der 
Reformstau in den Kirchen 
oder die immer grösser wer-
dende Schere zwischen Arm 
und Reich? Auch ich persönlich 
hätte ein paar «Drachen», die 
mir mitunter das Leben schwer 
machen. Manchmal bin ich 
inkonsequent oder neidisch 
oder geizig oder faul oder 
verschwenderisch oder

 

... Na 
ja, um ehrlich zu sein, bräuchte 
ich hierfür nicht wirklich den 
heiligen Georg. Da müsste ich 
wohl schon selber in den 
inneren Kampf ziehen

 

... 
Bruno, der Drachentöter.

Bruno Hübscher
kath. Behindertenseel-
sorger Kanton Luzern,
bruno.huebscher@

lukath.ch

 

«Das System führt sich ad absurdum»
Hans Küngs Nachfolgerin an der Universität Tübingen, Johanna Rahner, sagt, Küng habe stets die inhaltliche Aus-
einandersetzung gefordert. Hohle Autoritätsansprüche habe er nicht akzeptiert. Ein Gespräch mit der Professorin.

Andreas Krummenacher, kath

 

.

 

ch

Kannten Sie Hans Küng 
persönlich? War er an der 
Universität Tübingen noch 
präsent?
Johanna Rahner*: Ich habe ihn 
mehrfach getroffen. Näher ken-
nen gelernt habe ich ihn im Zu-
sammenhang mit seinem 90. Ge-
burtstag vor drei Jahren. An zwei 
Tagen gab es dazu an der Univer-
sität Tübingen verschiedene Ver-
anstaltungen. Er nahm daran teil, 
sass im Rollstuhl im Publikum, 
meldete sich auch immer wieder 

 

zu Wort. Aufgrund seines Ge-
sundheitszustandes war er aber 
schon länger nicht mehr an der 
Universität präsent.

Ist Ökumene in Hans Küngs 
Theologie zentral?
Ja, in einer doppelten Hinsicht. 
Erstens die innerchristliche 
Ökumene: Die Kooperation 

 

der ökumenischen Institute in 
Deutschland war eine Initiative 
Hans Küngs Anfang der 1970er-
Jahre. Diese informelle Zusam-
menarbeit besteht bis heute. 
Zweitens die «grosse Ökume-
ne», wie Küng dazu sagen wür-
de, oder eben anders ausge-
drückt: der Dialog der Religio-
nen. Dieser ist hier in Tübingen 
sehr präsent – mit dem Welt-
ethos-Institut, dem Lehrstuhl 
für Ökumenische Theologie und 
dem Zentrum für Islamische 
Theologie. Der Schwerpunkt 
Theologie und religionsbezoge-
ne Wissenschaften sind kenn-
zeichnend für Tübingen und mit 
Hans Küng verbunden.

Was macht Hans Küng zu 
einem grossen Theologen?

Er ist eine Identifikationsfigur 
im Zusammenhang mit der 

 

Vernetzung der Theologie zu 
den anderen Wissenschaften. 
Diesen Dialog, aber auch eine 
gewisse Intellektualität und Kul-
tur habe ich bei Küng gelernt, 
und darum haben mich seine 
Bücher inspiriert.

Die Kirchenskandale verun-
möglichen heute eine leben-
dige wissenschaftliche Dis-
kussion in der Gesellschaft.
Ich betone stets, dass wissen-
schaftliche Theologie etwas 

 

anderes ist als die katholische 
Kirche, wie sie sich im Moment 
gebärdet. Aktuelles Beispiel ist 
die Diskussion um das Papier der 

vatikanischen Glaubenskongre-
gation zum Verbot der Segnung 
homosexueller Paare. Die wis-
senschaftliche Theologie muss 
hier einmal mehr auf Unzu-
länglichkeiten hinweisen. Diese 

 

Diskussionen sind wissenschaft-
lich-theologisch längst erledigt, 
dennoch springt erneut der Sarg-
deckel auf, und die Leiche ist 
wieder da. Es ist unglaublich.

Sie sprechen sehr frei und 
offen. Ist der Entzug der 
Lehrerlaubnis heute keine 
Bedrohung mehr?
Wir haben in Deutschland mitt-
lerweile eine offene Stimmung 
und auch offene Auseinander-
setzungen, in der Schweiz wird 

das nicht anders sein. Es gibt 
verschiedene Katholizismen 
nebeneinander – auf Ebene der 
Kirchenleitungen, in der Wis-
senschaft, an der Basis sowie-
so. Es gibt offene Bischöfe, die 
sich einmischen. Sie kommen 
zum Schluss: Als gebildeter, 
wissenschaftlich denkender 
Bischof kann ich dieses un-
qualifizierte Schreiben nicht 
repetieren, bloss weil es mit 

 

angeblicher Autorität verkün-
det wurde. Das ist der Unter-
schied zu der Zeit von Hans 
Küng. Die kirchliche Autorität 
wurde damals noch akzeptiert. 
Küng aber fragte: «Wo sind die 
Argumente, wo ist die inhaltli-
che Auseinandersetzung?» Die 
Gegenseite kam trotz fehlender 
Argumente nur aufgrund ihres 
Autoritätsanspruchs durch. 
Heute geht das nicht mehr.

Wie sind solche Schreiben 
aus Rom vernunftbegabt zu 
erklären?
Es ist Macht und Autorität. Die 
Verantwort

 

lichen begreifen 
nicht, dass dies in einer moder-
nen Gesellschaft so nicht mehr 
funk

 

tioniert. Es gibt Parallelen 
zur Debatte wie damals um 
Hans Küng. Diese hatte sich an 
der sogenannten Pillenenzykli-
ka Pauls des VI. aufgehängt.

Küngs Vergehen war also, 
zugespitzt gesagt, dass er 
Argumente forderte?
Das kann man so sagen.

Wieso gibt es dann keine 
Versöhnung mit Rom?
Weil diese Denkform in man-
chen Kreisen immer noch domi-
niert. Sobald Sie ins Argumen-

tieren kommen, relativieren 
sich bestimmte Positionen und 
damit bestimmte päpstliche 

 

Institutionen und das Lehramt 
selbst. Mit der Pillenenzyklika 
läuft diese Denkform ins Leere, 
weil das kaum noch jemand an-
nehmen kann. Die Intuition von 
Hans Küng war, zur richtigen 
Zeit darauf hinzuweisen, dass 
die grundlegende Denkform 
das Problem ist. Das System 
schafft es dann noch, denjeni-
gen, der auf das Problem hin-
weist, zu dominieren, ihn aus-
zukugeln. Im Nachgang müssen 
aber alle feststellen, dass sich 
das System ad absurdum ge-
führt hat. Und zwar so weit, 
dass es eben keinen mehr juckt, 
was die römischen Institutionen 
mitzuteilen haben.

Wofür würden Sie Hans 
Küng kritisieren?
Er war ein guter Theologe, und 
das wusste er. Da merkte man 
auch, dass er Schweizer war. 
Dieses Selbstverständnis, wenn 
man mit mir diskutieren will, 
dann muss man das auf einer 
rationalen Basis und aus der 
Weltsicht des direktdemokra-
tischen Bürgers tun. Darunter 
geht es nicht. Er wurde in dieser 
Art des demokratischen Den-
kens gross, Gesslers Hut akzep-
tierte er nicht. Das hat in sich 
etwas Elitäres. Aber ich weiss 
gar nicht, ob ich das überhaupt 
kritisieren will.

*

 

Johanna Rahner (58) ist 
Professorin für Dogmatik, 
Dogmengeschichte und Öku-
menische Theologie an der 
katholisch-theologischen

 

Fa-
kultät der Universität Tübingen.

Johanna Rahner, Universitätsprofessorin in Tübingen.
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